
XLIX. 

Aus der zweiten medicinischen Klinik tier Charit~ zu Berlin. 

Die Beziehungen der Form des Elektrocardiogamms zu 
dem Lebensalter, tier HerzgrSsse und dem Blutdruck. 

Von 

eand. med. Samuel  Linetzky. 
(Hierzu Tafe] XXI!I.) 

I. Arbeitsplan. 

Von jeher wurde es als Schwierigkeit der Herzdiagnostik empfunden, 
dass wir kein Mittel besitzen, um die Function des Herzens, d.h. seine 
Fi th igkei t  mechan i sche  Arbe i t  zu le i s ten ,  also Blut  aus dem 
Venensys tem in des A r t e r i e n s y s t e m  ztt befSrdern ,  auf direc~em 
Wege zu studiren. 

Denn Blutdruek, Arterien- oder Venenpuls, Spitzenstoss, Auscultation, 
Percussion und RSntgenverfahren kSnnen uns zwar wesentlichen Auf- 
schluss iiber HerzgrSsse, Klappenzustand, Herzrhythmus und manches 
Andere verschaffen, aber fiber die eigentiiche Herzfunction kliiren sic uns 
doch nur mittelbar auf. 

Diesem Bediirfnis sehien abgeholfen zu sein, als es E in thoven  
(1903) mittels eines neuen Galvanometers (des yon Ader  1897 zucrst 
im Princip angegebenen Saitengalvanometers) gelang, die AetionsstrSme 
des menschlichen Herzens, die zuerst Wal ler  (1887) graphiseh registrirt 
hatte, in so vollkommener Weise zu registriren, dass man ein klares 
Bild yon den elektrischen Verh5ltnissen am Herzen gewinnen konnte. 
Denn man wusste ja aus vielfSltigen physiologischen Thatsachen, dass 
die mechanische Thgtigkeit eines Muskels und die gleiehzeitig auftretende 
elektrisehe Erseheinung ihrer GrSsse nach proportional sind. 

So schien also die klinisehe Forsehung nunmehr des langgesuchte 
Verfahren zu besitzen um die Muskelth'iitigkeit des Herzens, also seine 
Function, direct zu studiren. 

Von diesem Gesiehtspunkte aus hatten Kraus  und Nieolai  (1907) 
es unternommen, auf breiter, experimenteller und klinischer Basis die 
Elektrocardiographie der Herzdiagnostik dienstbar zu maehen. In zahl- 
reiehen Arbeiten sind sic den Beziehungen zwisehen der Form des Elektro- 
eardiogramms und der Herzpathologie naohgegangen. Dass ihre Be- 
strebungen einem Bedfirfniss entgegen kamen beweis~ die grosse Zahl 
yon Arbeiten, die seitdem fiber diesen Gegenstand publieirt ist. 

Allerdings sind die Ansi&ten der Autoren fiber den Worth der Elektro- 
cardiographie als klinisehe Methode noch nicht geklSrt. Einig sind bis- 
her alle Betheiligten nur dariiber, dass far Studium, Diagnose und 
klinische Beurtheilung der Arrhythmien des Elektrocardiogramm heute 
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bereits unentbehrlich geworden ist. ]m Uebrigen aber gehen die An- 
schauungen noch welt auseinander. 

Schon Waller  (1887, S. 233) hat trotz der damaligen ungtinstigen 
Methodik die MSgliehkeit ins Auge gefassf, mit Hilfe des Elektrocardio- 
gramms zu diagnosticiren und diese M6glichkeit am praktischen Beispiel 
auch bereits nachgewiesen. 

Ebenso hat E in thoven  (1906, S. 163) auf's Entsehiedenste die Noth- 
wendigkeit verfoehten, das neue Instrument den praktisehen Zweeken 
der Klinik dienstbar zu maehen. Dieser Hinweis des grossen Physio- 
logen blieb unter dan Klinikern fast unbeaehtet und es ist das grosse 
Verdienst von Kraus,  der neuen Methode praktiseh einen Weg gebahnt 
zu haben. Seitdem haben sieh die Freunde des neuen Instrumentes ver- 
mehrt. 

S t rube l l  (1909, S. 650) nennt das Elektroeardiogramm ~eine ganz 
betr/iehtliehe Erweiterung unseres klinischen KSnnens", --- Ro thbe rge r  
(1909, S. 21) ::eine klinisch werthvolle Methode, die die Kl'arung with- 
tiger Fragen besehleunigen w i r d " , -  Eppinger ,  der friiher (1909, S. 109l) 
die Verwendbarkeit des Elektroeardiogramms far klizfisehe Zweeke fiir 
zweifelhaft hielt, nennt es h eute ,ein ausgezeiehnetes Mittel zur klinisehen 
Feststellung yon HerzleitungsstSrungen a, -- t~ehfiseh (1910, S. 25) ,eine 
werthvolle Erg/inzung unserer kliniseher Untersuehungsmethoden". 

Aueh James  (1910, S. 39) sieht es in seiner Arbeit mit Will iams 
bereits fiir erwiesen an, dass das Elektrooardiogramm fiir dis Diagnose 
einiger bisher unerkliirbarer Herzerkrankungen wesentliehe Dienste ge- 
than hat, und sieht einen Grund fiir die bisher noah nieht allgemeine 
klinisehe Verwendung nur in den Kosten der Apparatur und in der 
Schwierigkeit der Methode. 

Fiir die Verwendbarkeit des Instrumentes in der Klinik haben sieh 
dann unter hnderen ausgesproehen: Samoj lo f f  in seiner hrbeit mit 
S t e s e h i n s k y  (1909) bei Mitralstenose, Lewis (1910, S. 334f.) bei 
paroxysmaler Taehyeardie. Sneg i r e f f  (1911) h.alt das Instrument auon 
auf dem Gebiete der Gyn/ikologie fiir werthvoll. Doeh meg es geniigen 
darauf hinzuweisen, dass eigentlieh nut Hoffmann und P i i b r am den 
Werth der Elektroeardiographie bezweifeln. Denn selbst Her ing  (1909, 
S. 9) meint zwar, :,dass das Elektrocardiogramm dem Kliniker oft nut 
Bekanntes in neuer Form zeigt"~ h/ilt aber andererseits dis Methode doeh 
far geeignet, ,neue Thatsaehen" damit zu entdeeken. 

Hof fmann  (1909, S. 622) glaubt, dass das Elektrooardiogramm mit 
dem Contraetionsverlauf nichts zu thun habe~ eine Ansi&t, mit der dieser 
Autor wohl isolirt dastehen diirfte. 

Und P?ibram in seiner Arbeit mit Kahn (1910, S. 517) sieht die 
kliniseh-praktisehe Bedeutung des Elektroeardiogramms nut in der Deutung 
yon Arrhythmien und UeberleitungsstSrungen, w/ihrend er bei allen iibrigen 
Erkrankungen ,,im Elektroeardiogramm zwar 6fters eine willkommene 
Bereieherung des diagnostisehen Sehatzes" sieht, die jedoeh im Einzelnen 
keine wesenflieh neuen Aufsehliisse zu geben im Stande w/ire. 

Diese Dissonanz in der Beurtheilung kann einem gedeihlichen Fort- 
sehritt nieht dienlieh sein und ist an sieh reeht erstaunlieh, denn heute, 
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naehdem bereits 8 Jahre das Saitengalvanometer existirt und bereits seit 
4 Jahren Elektrocardiogramme an Kranken aufgenommen werden, d/irfte 
man eigentlieh dariiber klar sein, ob das Verfahren brauehbare Resultate 
zu geben im Stande |st. Erkl/irbar wird diese versehiedenartige Be- 
urtheilung dureh den 3Iangel wirklich grundlegender systematiseher Unter- 
suehungen, denn um zu entseheiden, ob die vierj£hrige Arbeit vergeblieh 
war oder ob wit thats~ehlieh im Elektroeardiogramm ein diagnostisehes 
Hilfsmittel gewonnen haben, geniigen nieht Sentiments, es bedarf dazu 
statistischer Angaben auf mSgliehst breiter Basis. 

Bevor man abet an die eigentliehe Klinik horangeht, |st es noth- 
wend|g, die Grundform des normalen  E l e k t r o e a r d i o g r a m m s  zu 
kennen und ebenso den Einfluss, welchen die allgemeinen '~usseren und 
inneren Faetoren (wie Al ter ,  HerzgrOsse ,  B l u t d r u e k ,  Athmung ,  

~, Lage usw.) auf die Form des Elektroeardlogramms ausiiben. Dann kann 
man versuehen, ob sieh ffic hestimmte Erkrankungen best|rotate Ab- 
weichungen vonder  Normalform finden lassen. 

Erst wenn wit iiberall diese Beziehungen wirklieh einwandfrei kennen, 
werden wit zu beurtheilen im Stande sein, ob eine Zaeke vergr6ssert 
oder verkleinert, ob die Form bestimmter Elektroeardiogramme patho- 
logisch |st oder noch in die Breite des normalen fitllt. 

Gleiehzeitig mit dieser Aufgabe |st die weitere, viel sehwierigere ver- 
kniipft, i,n Einzelnen die Variationsbreite der EIektroeardiogrammformen 
be| Gesunden und Kranken zu bestimmen, denn - -  wie be| allen bio- 
logisehen Gesehehnissen - -  giebt es aueh natiirlieh beim Elektroeardio- 
gramm Plus- und Minusvariationen in Bezug auf die H6he der einzelnen 
Zaeken. Gerade well (ties so |st und well auch das Elektroeardiogramm 
sowohl in seiner normalen Form wie in seiner pathologisehen eine ziem- 
lieh betr/iehtliehe Variationsbreite besitzt, liisst sieh die ganze Frage nut" 
statistiseh 16sen. Es | s t  no thwendig ,  aus einem Mater ia l  yon 
zah l re iehen  Curven Mi t t e lwe r the  zu bereehnen.  

Dieser W~.g |st ausser in der Arbeit yon Nieo la i  und Simons 
(1909) und in dem Buehe von Kraus  und Nieola i  (1910) bisher nieht 
eingesehlagen worden und ieh folgte daher gern einer Aufforderung yon 
Prof. Ni e el ai, sein vorhandenes Material in dieser Beziehung durehzureehnen. 

Die Ergebnisse dieser statistisehen Reehenarbeit sind im Folgenden 
niedergelegt, und zwar |st vorliiufig der Versueh gemacht: 

I. die Normalform des EKG. zu bestimmen; 
II. den Einfluss folgender Faetoren zu bestimmen: 

1. Einfluss des Blutdrueks auf da.s EKG. 
2. ,, der Herzgr6sse ,, ,, ,, 
3. des Alters 

1I. tlistorisches. 

Es sell im Folgenden ganz kurz zusammengestellt werden, was fiber 
die einzelnen Zaeken publicirt |st. Eine grosse Schwierigkeit ergiebt sich 
dabei aus der Thatsache, dass Mufig genug yon den verschiedenen 
Autoren verschiedene Ableitungsarten verwendet sind. Daraus resultirt 
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die UnmSglichkeit die einzelnen Curven untereinander zu vergleichen. 
Gerade bei einer solchen Literaturzusammenstellung sieht man, wie 
wiinschenswerth die yon Kraus  und Nicola i  immer wieder geforderte 
Normalableitung yon beiden II/tnden wgre. Wenn doch zum Mindesten 
alle Autoren diese Ableitung regelmitssig anwenden und ihr Resultat mit- 
theilen wiirden, dann kSnnte es ja nichts sehaden, dass sie andere Ab- 
teitungen auch noch anwenden und publieiren. 

A-Zaeke .  
Das Vorhandensein einer A-Zacke war schon in den Capillarelektro- 

metereurven yon B u r d e n - S a n d e r s o n  und Page (1883) sowie in denen 
yon Waller  (1889) erkennbar, genauer bestimmt wurdcn sie von Ein t -  
hoven (1895), der aber damals aueh noeh die darauf folgendc Ja-Zaeke 
als Aequivalent der Vorhofthi~tigkcit ansah. Spi~ter hat er dann die 
Ja-Zacke zur Ventrikelth'atigkeit gezogen und yon Kraus und Nieola i  
wurde dann auf Grund yon Thiercxperimenten gezeigt, dass nur die 
A-Zacke der Vorhofth'atigkeit entspricht. 

Sehon 1906 wies E in thoven  darauf hin, dass man in der H6he 
der A-Zacke ein klinisch verwerthbares Moment zur Beurtheilung der 
VorhoftMtigkeit. besitze. Er sehreibt 1906 auf Seite 148: ,,On n'a jamais 
pu, ~'r ma connaissance indiqucr d'aucune mani6re jusqu'ici cette modifi- 
cation dans l'oreillette gauche, la seule, qui vienne au ligne de compte; 
la m6thode d'enregistrement des pulsations veineuses, qui peut rendre 
de si grands services dans l'examen de l'oreillette droite, n'est absolument 
d'aucun usage pour les veines pulmonaires de l'homme, par suite d'ob- 
stacles anatomiques insurmontables". 

Dass man die Form der A-Zacke thatsiichlioh zur Bestimmung der 
Vorhofshypertrophie bei Mitralstenose bzw. der Vorhofsliihmung ver- 
wenden kSnne, haben Kraus  und Ricola i  sehon in ihrem ersten Vor- 
trage, Mai 1907, gezeigt (S. 16 u. 32). Dies wurde sp/iter yon Samoj-  
loff  und S tesh insk i  (1909, Sep.-Abdr. S. 3) best'atigt und in demselben 
Jahre yon Ster iopulo  (S. 9-0), einem Schiller Nieolai 's ,  an der Hand 
eines grossen klinischcn Materials im Einzelnen durchgefiihrt. Es ergiebt 
sieh aus diesen Publieationen, dass man bei Mitralstenose (vet Allem 
bei der Mitrals~enose mit dem ,,shnap" der Englander) eine verl/ingerte 
und vergri~sserte, oft aueh in zwei Zacken gespaltene A-Zacke findet. 

Eine Vergr/Ssserung der A-Zacke haben Kraus und Nicolai  (1910, 
S. 201) dann weiter im Friihstadium der Arteriosklerose eonstatiren 
k6nnen, hier soil die VergrSsserung der A-Zacke oft das erste Symptom 
der Gefiiss- bzw. blerz':er';inderung skin. Diese fiir die Diagnose ausser- 
ordentlieh wiehtige Angabe ist seheinbar bisher nicht naehgeprtift worden, 
was doch sehr wiinsehenswerth erseheinen miisste. Das mir zur Ver- 
fiigung gestellte Material sprieht fiir die Riehtigkeit dieser Annahme, denn 
es liisst sieh (wie in einer spiiteren Arbeit genauer gezeigt werden soil) 
statistiseh zeigen, dass die A-Zaeke thats/ichlich bei Arteriosklerose ver- 
griissert ist (in 51ittel um 50pCt.). Eine Verkleinerung der A-Zacke scheint 
keine wesentlieh pathognostische Bedeutung zu haben, giebt doch Nicolai  
an, dass sic unter Umst'anden bei der iiblichen Ableitung yon Arm zu Arm 
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fehlen kann, allerdings fiigt er hinzu, dass dies bei Ableitung veto reehten 
Arm und linken Bein bei gesunden Personen nie der Fall zu sein seheint. 

Dass manehmal das Fehlen der Vorhofzaeke ein pathognostisehes 
Zeiehen ist, erseheint sieher, so bei iiberdehntem Vorhof bei Mitralstenose; 
hierfiir haben S a m o j l o f f  und S t e s h i n s k y  (1009, S. 5 dos Sop.) cinch 
Obduetionsbefund beibringen kgnnen: Im Elektroeardiogramm einer Mitral- 
stenose hatte die A-Zaeke v611ig gefehlt und beider  Section erwies sieh 
der Vorhof als stark dilatirt. Dieses Fehlen der Vorhofzaeke findet sieh 
vet Allem meist bei Pulsus irregularis perpetuus und bildet so eine 
Bestiitigung dermi t  Hilfe des Venenpulses ersehlossenen Theorie. Der 
Umstand, dass sic sieh im Elektroeardiogr~mm manehmal do& tinder, 
l~tsst vermuthen, dass das Lesen der Venenpulseurve sehwieriger ist als 
selbst die gewiegtesten Kenner desselben meinen (vgl. hierzu Nieolai:  
Die Unregelm~issigkeiten des Herzsehlages, 1911). 

Aueh in dem Kampf, der dariiber entbrannt ist, ob die fehlende 
Vorhofth'~tigkeit auf gtinzliehem Stillstand des Vorhofs odor auf einem 
Flimmern der VorhSfe beruhe, ist des Elektroeardiogramm hineingezogen 
worden. 

Ro thbe rge r  und Win te rberg  (1911) sahen bei fehlendem Vorhof 
Mufig start der A-Zaeke zahlreiehe kleine Sehwankungen, die sic bei 
vorhandener A-Zaeke niemals gesehen haben wollen und die sic auf des 
Flimmern der VorhSfe beziehen. 

J -Zacke .  

Das Vorhandensein der normalen J-Zaeke ist zum ersten Mal von 
KSl l iker  und Miiller (1856) naehgewiesen worden, aber erst 1883 von 
Burden ,  Sander son  und Page  graphiseh - -  allerdings m a n g e l h a f t -  
registrirt worden. (Ueber die Angaben Engelmann 's ,  wonach or bereits 
im Jahre 1878 die normate J-Zaeke mit~tels des l~heotoms aufgenommen 
haben will, vergleiehe Nieolai:  Die thats5ehliet~en Grundlage~) einer 
myogenen Theorie des Herzsehlages, S. 63f.) E in thoven  (S 106) hat 
dann auf reehnerisehem Wege gefunden, dass sic die h/3ehste aller vor- 
handenen Zaeken ist. 

De, wie wit weiterhin sehen werden, die Variationsbreite der J-Zaeke 
eine sehr grosse ist, sowohl beim gesunden wie beim kranken Herzen, 
ist sic bisher in der Klinik weniger beriieksiehtigt worden als die A- und 
F-Zaeke. 

E in thoven  (1906, S. 145) hatte urspriinglieh angenommen, dass 
man (/ihnlieh wie beim Vorhofe in der HShe der A-Zaeke) in der HShe 
der J-Zaeke einen direeten Ausdruek und ein Maass der Herzkraft be- 
sitze. D a e r  abet inzwisehen dcr Vorstetlung yon Nicolai ,  wonach des 
Elektroeardiogramm eine Subtraetionscurve verschiedener PartialstrSme 
ist, beigetreten ist, nnd da mit dieser Auffassung ein direeter Zusammen- 
hang zwisehen ll(ihe der J-Zaeke und tterzkraft unvereinbar ist, so diirhe 
aueh Ein thoven  heute diese seine urspriingliehe Auffassung verlassen 
haben. 

Ein thoven (1906, S. 117) hat dann weiterhin auf Grund eines 
einzelnen Falles yon Mitralinsuf[ieienz, bei d e r e r  eine hohe und steile 
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a-Zacke gefunden hatte, die Gr/Ssse derselben speeiell auf die I-IyI)er- 
trophie (its reehten Ventrikels bezogen, wobei kS auffiillig crseheinen 
muss, dass or den yon ibm ebenfalls publieirten Fall yon Mitralstenose, 
bei dora die J-Zacke auffallig klein war, unberaeksiehtigt liess. Ausser- 
dem handelt kS sieh nieht dabei um eine Ableitung I, ist also eigentlieh 
nieht mit den Befunden anderer Aut0ren zu vergleiehen. 

Kraus  und Nieolai  haben die H6he der J-Zaeke umgekehrt mit 
der Griisse des linken Ventrikels in Zusammenhang gebraeht, wobei sic 
sieh besonders auf Fiille yon Arteriosklerose mit hypertrophirtem linken 
Ventrikel stiitzten, ein Befund, der dureh dig vorliegende statistisehe 
Arbeit veil bestiitigt wird. Ebenso hat S t e r i opu lo  eine hoheundstei le 
J-Zaeke bei Aortenfehlern gefunden. 

Dass digs abet nieht der einzige Grund sein kann geht aus den 
iibrigen Literaturangaben hervor, die hier ziemlieh mannigfaltig sind und 
die sieh vorl'aufig noeh nieht unter einen einheitliehen Gesiehtspunkt 
bringen lassen. Wit begniigen uns daher sic aufzuz'ahlen. 

Die J-Zaeke sell vergrOssert: sein bei der Exspiration (Ein thoven,  
1908, S. 562, Grau, 1909, Kraus  und Nieolai ,  1910, S. 102 und258), 
bei kSrperlieher Arbeit ( g in thoven  1906, S. 145) [dies ist jedoeh naeh 
Nieolai  und S imons  (1909, S. 17 des Sap.) nur in 13 pCt. der FallJ, 
bei Aortenklappenfehlern (S te r iopu lo ,  1909), dureh Strophanthus 
(S t rube l l ,  1908, S. 19 des Sop.), im Alter (Nicolai  und Funaro ,  
1908). 

Sit wird umgekehrt kleiner bei der Inspiration, bei linker Seiten- 
lage (Grau,  1909, S. 5 des Sep., Kraus  und Nieola i ,  1910, S. 257), 
bei Mitralfehlern (S te r iopulo ,  1909, S. 20 des Sep.), nach k6rperlieher 
Arbeit (Miiller und Nieola i ,  1908 und Nieolai  und S imons ,  1909) 
[jedoeh nut bei 81 pCt. aller Mensehen, vgl. oben], bei Dextroeardie 
(Nieolai ,  1911, S. 6 des Sep.), bei angeborenen tlerzfehlern (Nieolai ,  
1911, S. 9). 

Bei den von F, in thoven  abgebildeten Etektroeardiogrammen eines 
Falles von angeborenem Herzfehler ist das nieht der Fall, doeh diirfte 
es fraglieh sein, ob hier die Diagnose riehtig war. 

Weiterhin ist eine Vertlaehung der J-Zaeke bei 51yoeardaffeetionen 
besehrieben (St rubel l ,  1908, S. 21 des Sep.). 

Eine Doppelzaeke land sieh bei Galopprhythmus bei ehroniseher 
Myoearditis und wurde auf eine St6rung des Synehronismus beider Ven- 
trikel bezogen, Reh[is(:h (1910, S. 19 des Sep.), P r i b r a m  und Kahn 
(1910, S. 512) haben eine Doppelzaeke bei exeentriseher tlypertrophie 
beider Herzh'alften gesehen. 

Die F - Z a e k e .  
Die F-Zaeke wurde ebenfalls yon K61liker und Mai le r  (1856) 

besehrieben, doeh hielten sic sie fiir die zweite Phase der J-Zaeke, was 
erst dutch B u r d e n - S a n d e r s o n  und Page(1883) riehtiggestellgwurde. 

Die F-Zaeke wird erh6ht dutch Arbcit (Maller und Nieolai  1908, 
S. 58), nach Nicolai  und S imons  nut in 57 pCt. der F.alle (1909, S. 16 
des Sep.). Sic wird verkleinert bei foreirter Inspiration (Kraus und 
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Nieola i ,  1910, S. 257), eine kngabe, die yon Ein thoven  bestritten 
wird, doeh wird demnS.ehst eine Arbeit aus der zweiten medieinisehen Klinik 
erscheinen, woraus diesor Einfluss der Inspiration unzweifelhaft bervorgeht. 

Die klinische Bedeutung der F-Zacke ist vielfaeh diseutirt worden. 
Kraus  und Nieola i  haben behauptet, dass man in der H/She der F-Zaeke 
einen gewissen Maassstab far die Giite des Herzens habe, hierfar spreehen 
vet Allem ausser den Erfahrungen der beiden genannten Autoren die 
Angaben yon Ein thoven  (1908, S. 570) und S t rube l l  (1908, S. 19 
des Sep.-Abdr.). In seiner Arbeit mit Simons hat dann Nieola i  (1909, 
S. 10 des Sep.-Abdr.) seinen Standpunkt genauer dahin pr/ieisirt, dass 
man aus der Hahe der F-Zaeke allerdings wesentliehe diagnostisehe und 
vet Allem prognostisehe Sehlasse ziehen kanne, dass man aber nieht 
einfaeh sehematisiren und etwa die Gate des Herzens nae|~ der Hahe 
der F-Zaeke in Miltimetern absehiitzen darfe. 

Gegen die Vermutung, dass man in der Hahe der F-Zacke einen 
Maassstab far die Gate des Herzens zu betraehten habe, ist yon ver- 
sehiedenen Seiten Einsprueh erhoben worden. Diese Frage ist aber heute 
noeh nieht geM'art. Die statistisehen Feststellungen spreehen allerdings, 
wie wir sehen werden, sehr stark far die klinisehe Bedeutung der F-Zaeke. 
Andererseits sollen in dieser Arbeit die Thatsaehen besehrieben werden, 
die uns die Gesiehtspunkte liefern, nach denen man die einzelnen F/ille 
beurtheilen kann. 

III. Ergebnisse der Statistik. 

Das Material. 
Zur Verfagung stamen 1500 E[ektrocardiogramme. Davon sind 

diejenigen der Personea unter 20 Jahren weggelassen 7 sowie alle die- 
jenigen, bet denen keine genaueren Krankengesehichten angegebeu waren 7 
insonderheit jene Daten, auf die es vor allem ankara (Herzgrasse im 
Rantgenbild% Blutdruck und Lebensalter). Da es eine ziemlich mah- 
selige Arbeit ist, die einzelnen Zaeken des Elektroeardiogramms auszu- 
messen - -  zumal in jeder einzelnen Elektroeardiogrammeurve stets mehrere 
Einzelelektroeardiogramme (mindestens 5) gemessen und daraus erst die 
far jedes Individuum giiltigen Mittelwerthe bestimmt sind - - ,  so sehien 
es geniigend, das normale Elektrocardiogramm ebenfalls nur aus den 
t iir die anderen Zweeke bestimmten Zahlen zu bereehnen. Es ist zu 
bemerken, dass sieh also folgende Zahlen stets auf mindestens 2500 
Messungen beziehen. 

Im Einzelnen babe ieh 
1. aus 438 Elektroeardiogrammen die Form des Durehsehnitts- 

elektroeardiogramms berechnet, 
2. aus aao Elektroeardiogrammen den Einfluss des Alters auf das 

Elektroeardiogramm bestimmt~ 
3. aus 389 Elektrocardiogrammen den Einfluss des Blutdrueks auf 

das Elektroeardiogramm bestimmt, 
4. aus 313 Elektroeardiogrammen den Einfluss der Herzgrasse auf 

das Elektroeardiogramm bestimmt. 
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a. Das  Normal-Elektrocardio~rarnm.  

Das Material, das zur Bestimmung des Normalelektroeardiogramms 
diente, stammt nieht nut yon durehaus normalen Personen; es handelt 
sich im GegentheiI im Wesentliehen um Leute, die gerade ihres Herzens 
wegen zum Arzt kamen. Dies wird naturgem'iiss die Durehschnittsform 
des Elektroeardiogramms beeinflussen u n d e s  erseheint nicht ausge- 
sehlossen~ dass das }dittelelektroeardiogramm yon nut gesunden Leuten in 
einigen Punkten yon tier yon uns spiiter mitzutheilenden Mittelform abweicht. 

Dass diese Abweichungen nieht gross sein kSnnen, geht aus der 
~l~hatsaehe horror, dass unsere zahlenmitssigen 5Iessungen fast genau mit 
der yon t (raus und Nieola i  S. 101 nnd 102 besohriebenen Form fiber- 
einstimmen, die zwar an einem relativ kleineren Material, a b e t -  worauf 
es hier ankommt - -  an Herzgesunden gewonnen sind. Dies kann nur 
darauf beruhen, dass bei kranken Herzen ebensoviel Plus- wie Minus- 
varianten vorhanden sind~ so dass im Durehsehnitt dasselbe Resultat 
herauskommt wie bei Gesunden. 

Abet aueh abgesehen hiervon ist es far die Klinik yon Wiehtigkeit, 
einen Durehschnitg desjenigen Materials zu bereehnen~ das der K/iniker 
eben zu sehen bekommt, um entseheiden zu kOnnen, ob Abweiehungen 
hiervon als krankhaft odor noeh als ins Bereieh des Gesunden fallend zu 
betraehten sind. 

Das Elektrocardiogramm, welches in Fig. 1 abgebildet ist, wurde 
aus 438 einzelnen Elektrocardiogrammen yon erwaehsenen Menschen fiber 
20 Jahren eonstruetiv gewonnen. Die Elektroeardiogramme jugendlicher 
Individuen sind, wie schon Nieola i  und Funaro  hervorgehoben haben, 
typiseh versehieden, so dass sic nicht gemeinsam mit denen der Er- 
wa6hsenen behandelt werden kSnnen. 

Wie auf S. 679f. gezeigt werden wird, sind allerdings aueh die Elektro- 
eardiogramme der Erwaehsenen yon dem Alter der Einzelnen abh/ingig. 
Nit dem Alter nimmt die J-Zaeke zu, die F-Zacke ab; jedoch sind diese 
Untersehiedo relativ so gering~ maehen sich ausserdem nut im Durch- 
schnitt bemerkbar~ da sehr wohl unter Umst'iinden ein junger Mann eine 
h~ihere J-Zaeke haben kann als ein alter, so dass man, ohne ein wesent- 
lieh versehiedenes Resultat erwarten zu mfissen, ruhig die Elektroeardio- 
gramme s/immtlieher Erwachsenen zusammen verwerten kann. 

Eine Normalform des Elektrocardiogramms steht nieht fest; die 
Form, die seiner Zeit E in thoven  dafiir angegeben hat~ bei der die 
Ja-Zacke grSsser ist als die Jp-Zaeke, ist sieherlich weder die h~tufigste 
noeh diejenige, die etwa auf das normalste Herz schliessen liisst. Die 
Normalform, welehe Kraus  und Nieola i  angegeben haben, ist ebenfalls 
niehic auf Grund yon Berechnungen 7 sondern nut auf Grund eines Mlge- 
meinen Eindrueks gew/ihlt worden und es liegg daher kein zwingender 
Grund vor sic anzuerkennen. Allerdings zeigt die Fig. 1, wenn wit sie 
mit der yon I(raus und Nieola i  in ihrem Buehe abgebildeten Normal- 
form vergleiehen, in den wesentliehsten Punkten gute Uebereinstimmung, 
wobei zu bedenken ist, dass, wie die beiden Autoren sehon hervorge- 
hoben haben, es eine gewisse Variationsbreite giebt, innerhalb derer die 
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Elektrocardiogramme als normal zu bezeiehnen sind. Aus diesem Grunde 
erscheint es aueh rieht.iger, die in Fig. 1 abgebildete Form nicht als 
Normalform, sondern als D u r c h s c h n i t t s f o r m  des Elektrocardiogramms 
zu bezeichnen, dcnn das Wort Normalform schliesst ein Urt, heil in sieh, 
w/ihrend die Bezeichnung Durchsehnittsform nur ein Ausdruek der that- 
s'aehliehen Verh/iltnisss ist. 

Es ist sshon erwahnt worden, dass die hisr bsreehnete Durehschnitts- 
form nicht einmal oin Durchschnitt dot Gesundsn ist, dass dies abet 
far die Beurtheilung niehts Wssentliehes auszumachen scheint. Es sell 
aber doeh nieht verabs'aumt werden, aush hier noeh einmal diese ein- 
zusehriinksnds Bsmsrkung zu wisderholen, aus der hervorgeht, dass die 
Fig. 1 dis D u r c h s c h n i t t s f o r m  des k l in i s shen  Mate r ia l s  dar-  
s te l l t .  Dass diese Form nisht gar zu wesentlich v o n d e r  Durch- 
sshnittsform der Gesunden abweieht, geht aus dsr Thatsaehe hervor, 
dass sie, wie sshon srw/thnt, den Typen sehr /ihnlich ist, welshe Kraus  
und Nicola i  aus dem gesunden Material yon Soldaten und Unterarzten 
ausgewghlt habsn. 

Die Verwerthung der 438 Elektrocardiogramme gesshah in folgender 
W sise: 

In jedem dieser 438 Elektrosardiogramms wurde auf Grund yon 
mindestens 5 Msssungen die H6he der A-Zaeke, der J-Zacke und F-Zaske, 
und wenn sie vorhanden war, der Jp-Zacks bsstimmtl). Die so gofundcnen 
Zahlen sind in der umstehenden Tabelle i iibersiehtlieh zusammengestellt, in 
der die einzelnen F/ills naeh der GrSsss der einzelnen Zaeken zusammen- 
gestellt sind. Man sieht aus der Tabelle z. B., dass Elektrocardiogramme 
mit siner 10 bzw. 9 mm tiefon Jp-Zacks js einmal, mit einer 8 mm 
tiefen Jp-Zaeke 2 i~ial vorhanden waren usw. 

In der Fig. 2 sind diese Verh/iltnisse graphiseh dargestellt. Man 
sieht in den 3 Curven links unten, wie sieh dis einzelnen Fitlle in 
Quetelet 'sehen Curven naeh derZaekengr6sss gruppiren. DerUmstand, 
dass in der Quetslet ' sehen Curve die A-Zacko viol steiler istfils die F- und 
J-Zacke, lisgt nur daran, dass diese fiber eine grSssere Anzahl von Milli- 
metern variiren. Bezieht man die Reehnung auf proeentuale Theile der 
gr6ssten bei jeder Zaske beobaehteten H6h% wie das in den Curven 
reshts obon der Fig. 2 geschehen ist, so haben alle Curven sine fast 
identisehs l~orm, ttier sind dis Curven genau naeh den zahlenm'assigen 
Ergebnissen gezeiehnet, die Curven links sind egalisirt ohne stwas Wesent- 
liehes zu "andern. Diese Curven sind beigsfiigt um zu zeigen, dass die 
bereehneten Durehsehnittszahlen wirklieh verwerthbar sind, d. h. dass 
die Vsrtheilung der einzslnen Fiille auf die vorhandene Variationsbrsite 
den iiberhaupt far biologisshe Erseheinungen giiltigen Gesetzen ent- 
sprieht. 

Aus der Tabells I sind dann die Mittslzahlen bersehnet und in 
Tabelle II zusammengestetIt. 

1) Die Ja-Zacko, die nur selten vorhanden ist, wurde nicht ber/icksichtigt. 
Zeitschdft  f. exp. Pathologie u. Therapie. 9. Bd. 3~ 4 
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die in der letzten Columne der Tabelle 1I verzeiehneten Werthe besitzen; 
das sind abet Zahlen, die sieh relativ leieht dem Ged/iehtniss einprggen. 

Lassen wit die Jp-Zaeke als relativ unwiehtig fort, so ergeben sich 
drei Quotienten: 

der Quotient J/A = Vorhofquotient ~ 10, 
der Quotient J/P = Ventrikelquotient = 4, 
der Quotient F/A = kleiner Quotienl, = 2,5~ 

von denen vet Allem der Ventrikelquotient zur Beurtheilung des Elektro- 
eardiogramms, wit sehon K r a u s  und Nieo la i  hervorgehoben haben und 
wit wit im Folgenden des Genaueren sehen werden, eine besondere 
Wiehtigkeit hat. 

Diese Quotienten sind unabh'angig yon der absoluten GrSsse der 
einzelnen Zaeken und damit, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, 
unabhgngig yon der Art und Weise der einzelnen Aufnahmen. Da sieh 
spS~erhin zeigen wird, dass die Aenderung der einzelnen Quotienten ganz 
besonders eharakteristiseh fiir das Elektroeardiogramm ist: so halte ieh 
diese yon Nieo la i  vorgesehlagene Einfiihrung yon E l e k t r o e a r d i o -  
g r a m m q u o t i e n t e n  fiir ausserordentlieh zweckmbissig. Wir werden die 
Aenderung der Normalquotienten in allen unseren weiteren Betraehtungen 
beriieksiehtigen. 

2. Der Einfluss einzelner Factoren auf das E lektrocard iogramm.  

a) E i n l l u s s  des A l t e r s  au f  das E l e k t r o e a r d i o g r a m m .  

Um den Einfluss des Alters auf das Elektroeardiogramm festzu- 
stellen, sind die Patienten yon 20--70 Jahren in 5 Gruppen, welehe je 
10 Jahre umfassen, eingeteilt und ffir jede dieser 5 Gruppen sind die 
einzelnen Durehsehnittselektroeardiogramme in derselben Weise, wit in l lI  
das allgemeine Durchsehnittselektrocardiogramm, bestimmt worden. Die 
Tabelle III 1) und die Curven der Fig. 3 zeigen das Resultat. 

Tabelle 1II. 

Einfluss des Alters auf die einzelnen Zacken des Elektrocardiogramms. 

Altersstufe Zahl der Fglle GrSsso der Zaeken in mm die Quoticnten 
A a/a a/F FIA 

20--29 
30--39 
40--49 
50--59 
60--69 

44 
82 
83 
76 
45 

1,20 
1,70 
1,28 
1,22 
1,30 

J F 

11,0 3.35 
10,5 3114 
12,6 3.30 
11,9 2155 
13,8 2,15 

9,2 
6,2 
9,8 

10,2 
10,6 

3,3 
3,4 
3,8 
4,7 
6,4 

2,8 
1,8 
2,7 
2,1 
1,7 

1) In dieser: wie in allen folgenden Tabellen und dazugehSrigen Curven geben 
die Tabellen die genauen -- als Durchsehnittswerth gefundenen -- Zahien~ in den 
Curven dagegen sind dioLinien dadurch fibersichtlieh gemacht, dass sie durch Schwer- 
punktsbestimmungen je dreier aufeinandorfolgender Punkte egalisirt sind, wodureh die 
Uebersichtlichkeit erhSht, die Genauigkeit aber nicht im Geringsten ge~indert wird. 
Ueber die Technik dieser Methode vgl. Nicolai und Rabinowitseh. 

44* 
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Aus den Curven geht ganz besonders deutlieh Folgendes hervor: 

Die A - Z a e k e .  

An f  die A - Z a o k e  s e h e i n t  das  A l t e r  k e i n e n  w e s e n t l i e h e n  
E i n f l u s s  auszu i iben .  Die A-Zaeke sohwankt in allen Altersstufennur 
zwisehen 1,2 und 113 mm, eine Ausnahme macht nut das Alter zwisehen 
30 und 40 Jahren, hier ist die A-Zaeke 1,7 mm gross. 

Da die Zahlen, wie aus der Tabelle hervorgeht, auf denen die Statistik beruht, 
gross genug sind~ scheint dies kaum einem Zufall zuzuschreiben zu sein~ vielleieht 
diirfte dieser Umstand damit zusammenhgngen, dass gerade in diesem Alter bei dem 
ldinisehen Material, wie es oben gesehildert worden ist, gut compensirte Mitralfehler 
h~iufig sin& Da wir durch Ster iopulo wissen, dass gerade bei diesen l(ranken eine 
ausserordentlich grosse A-Zaeke vorhanden ist, so diirfte vielleicht diese Abweichung 
dadureh erldgrt werden. Sp:~iter~ wenn die Deeompensation eintritt~ verschwindet die 
A-Zaeke, dies wird aber im Gesammtbild dadarch wieder ausgegliehen, dass im 
hiiheren Alter h:~iufig h/ihere A-Zacken, die Polge von Arterioskleros% vorhanden sind. 

Die J - Z a o k e .  

Die J-Zaeke zeigt eine deutliehe VergrSsserung mit zunehmendem 
Alter. Sie wiiehst im Durchsehnitt yon 11 mm bis auf 14 mm, d. h. um 
etwa ~/~ ihrer normalen Griisse. 

Die relative Kleinheit der J-Zacke in den vierziger Jahren konnte ebenfalls auf 
die Mi[ralfehler~ die naeh Ster iopulo eine niedrige J-Zacke haben, zurfiel~geffihrt 
werden. Welehen Grand die Verkleinerung in den sechziger Jahren hat, erseheint 
fraglieh. 

Die  F - Z a e k e .  

Die F-Zaeke nimmt mit zunehmendem Alter ab, nnd zwar besonders 
im h6heren Alter. Aus der Curve No. 3 and aus der Tabelle No. III 
geht horror, dass sic bis zum 45. Jahre anntihernd constant bleibt und 
etwas fiber 3 mm betritgt 1 bis zum 45. Lebensjahre - -  d. h. bis zu jener 
Zeit, bis zu der der Menseh leistungsffihig bleibt - - ,  yon da ab sinkt 
sie bis auf 2~1 mm i d .h .  um etwa 1/a. Sie nimmt also relativ um 
ebensoviel ab, als die J-Zacke zunimmt. 

Die gesehilderten Verhtiltnisse werden noeh deutlieher, wenn man, 
wie in der Curve b der Fig. 3 gezeigt ist, das Verhalten der Elektro- 
cardiogrammquotienten beriioksiehtigt: 

der  V o r h o f q u o t i e n t  steigt yon 9,2 his 10,6, 
der  V e n t r i k e l q u o t i e n t  steigt yon 3,3 bis 614 , 
tier k l e ine  Q u o t i e n t  sinkt yon 278 bis 1~7. 

Es ergiebt sieh aus diesen Bestimmungen, dass  die H 6 h e  der  
e i n z e l n e n  E l e k t r o e a r d i o g r a m m z a e k e n  im D u r e h s e h n i t t  an-  
n ~ h e r n d  bis zu e inem A l t e r  v o n 4 5 J a h r e n  n o r m a l  s ind ,  was ja 
ungef/ihr mit den allgemeinen klinisehen Erfahrungen iibereinstimmen dfirfte. 

b) E i n f l u s s  der  H e r z g r 6 s s e  auf  das  E l e k t r o e a r d i o g r a m m .  

Um den Einfluss der Herzgriisse auf das Eiektroeardiogramm fest- 
zustellen sind 313 Patienten im Alter von 2 0 - -7 0  Jahren, je naeh ihrer 
orthodiagraphiseh gemessenen HerzgriSsse, in 7 Gruppen getheilt. 
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In dem Orthodiagramm wurde der Diameter transversalis dexter et 
sinister (d. h. die gr6sste Entfernung des reehten und linken Randes der 
Herzsilhouette yon der Mittellinie) einzeln bestimmt und die Summe der 
beiden so erhaltenen Zahlen als Querdurchmesser gerechnet. 

Es ist Mar, dass bei dieser Bestimmung nicht allein die Herzgr6sse, sondern 
auch die Herzlage eine gewisse Rolle spielt. Tropfenherzen z. B. werden als relativ 
zu ldeine flerzen, quergelagerte Iterzen als reIativ zu grosse Iterzen in Ansehlag ge- 
bracht werden, da es jedoch keine einwandfreie Methode giebt, die Herzgriisse am 
Lcbenden zu bestimmen, musste eine bestimmte Nethode gew~hlt werden, und diese 
Bestimmung des sogenannten Querdurchmessers giebt nach den besten R/intgenunter- 
suchern immer noch die ann~ihernd richtigs~en gesultate. Ausserdem war zu erwarten, 
dass sich die verschiedenen Factoren in ihrer Wirkung gegenseitig compensiren 
wiirden. Will man dies auch in Rechnung ziehen, so erscheincn doch auf alle F/ilIe 
die Beziehungen zwisehen Querdurchmesser und Elektrocardiogramm einwandsfrei und 
eindeutig festgestellt, lmmerhin ist zu bcmerken, dass unter den Herzen mit kleinem 
Querdurchmesser relativ zahlreiche Tropfenherzen~ unter den Herzen mif, grossem 
Querdurchmesser relativ durch Hochstand des Zwerchfells quergelagerte Herzen sich 
finden. 

Die Beziehungen der einzelnen Zaeken zur Herzgr6sse sind ausser- 
ordentlich eharakteristiseh und sind in Tabelle IV und in den Curven 
der Fig. 4 zusammengestellt. 

Tabelle IV. 

E i n f l u s s  tier t terzgr~isse auf die e i n z e l n c n  Zacken  des Elekt, ro- 
c a r d i o g r a m m s .  

tlcrzgrSsse Zahl derFiillc driSssc der Zaekcn in mm Die Quoticnten 
,JiA ;r/F ~'IA 

10 
12 
13 
14 
15 
16 

17--19 

39 
77 
58 
53 
47 
'.)4 
15 

A .I I,' 

0,9 7,8 2,8 
1,3 10,7 2,9 
1,3 12.0 3,2 
1,3 13,4 3,2 
1,3 15,0 2,3 
1,5 14,5 2,2 
1,2 14,8 1,5 

8,6 2,8 
8,3 3,7 
9,2 3,8 

10,3 4,2 
11,5 6,5 
9,7 6,6 

12,3 9,9 

3,1 
2,15 
2,5 
2,5 
1,8 
1,5 
1.2 

Aus den Curven und aus der Tabelle ergiebt sieh Folgendes: 

Die A-Zacke.  

Auf die A-Zaeke scheint die Gr/isse des llerzens keinen nennens- 
werthen Einfluss auszuiiben~ ~ihnlieh wie das Lebensaker. 

Die J -Zacke .  

Die J -Zaeke  w~ichst mit  der Herzgr6sse ;  wenn die lterzgr/Ssse 
yon 10 auf 15 cm steig~, nimmt die J-Zacke yon 8 auf 15 mm zu, um 
dann bei noeh gff~sseren Herzen ann~ihernd constant zu bleiben. 

Die P-Zacke.  

Die F -Zacke  n immt  l angsam zu bis zu 
yon 14 cm, um dann s t a r k  abzus inken.  

einer HerzgrSsse  
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Bestimmt man, wie in Curve No. 4b gesehehen ist, die Quotienten, 
so ergiebt sich, dass die Quotienten ebenfalls stark variiren: 

der V o r h o f q u o t i e n t  steigt yon 8,6 his 12,3, 
der V e n t r i k e l q u o t i e n t  steigt yon 2,8 bis 9,9, 
der k le ine  Q u o t i e n t  sinkt yon 3,1 bis 1,2. 

Es ergiebt sieh aus diesen Bestimmungen, dass die HOhe der ein- 
zelnen Elektrocardiogrammzaeken ebenso wie die Elektroeardiogramm- 
quotienten fiir eine HerzgrSsse yon 14 em Querdurchmesser den Dureh- 
sehnittswerth aufweist, was damit fibereinstimmt, dass Herzen mit einem 
Querdurehmesser yon 14 em als normalgrosse Herzen bezeiehnet werden. 
In der Fig. 4 ist diese Stelle dureh eine sehraffirte Linie markirt. Es er- 
giebt sieh wetter, dass unterhalb wie oberhalb dieser Grenzen die F-Zaeke 
kleiner als in der Norm ist, was eine Bestiitigung der yon K r a u s  und 
N i e o l a i  immer vertretenen Ansieht bedeutet, dass wit in der GrSsse 
der F-Zaeke klinisch ein ungef~hres Maass fiir die Gate des Herzens 
besitzen. Ueber die klinisehe Bedeutung dieser Abh~ngigkeit der Herz- 
grSsse siehe die zusammenfassenden Bemerkungen auf Seite 684. 

Was die fehlende und negative F-Zaeke betrifft, so finder man sic 
niemals bet kleinen Herzen, meist nut bet einer HerzgrSsse fiber 15 em. 
In den 86 F/illen mit HerzgrSsse fiber 14 em war die F-Zaeke fehlend 
bzw. negativ in 18 Fallen, was ungefiihr 21 pCt. ausmaeht. 

e) E i n f l u s s  des B l u t d r u e k s  auf  das  E l e k t r o e a r d i o g r a m m .  

Um den Einfluss des Blutdrueks auf das Elektroeardiogramm fest- 
zustellen sind 389 Elektroeardiogramme erwaehsener Personen, bet denen 
der Blutdruek naeh l ~ e e k l i n g s h a u s e n  bestimmt worden ist, naeh der 
HShe des Blutdrueks ill 13 Gruppen eingeteilt. 

Bet allen Patienten ist der minimale Blutdruek oseillatoriseh, der 
maximale oseillatoriseh und palpatoriseh bestimmt. Die Einteilung ist 
naeh der palpatorisehen Messung des maximalen Blutdrucks vorgenommen. 

Der maximale Blutdruek sehwankte bet den untersuehten Patienten 
zwisehen 11 und 25 em Hg. Die Tabelle V sowie die Curven Fig. 5 
zeigen iibersichtlieh die erhaltenen gesultate. 

Tabelle V. 
Einfluss des Blutdrucks auf die einzelnen Zaeken des Elektro- 

cardiogramms. 
! 

Blutdruck Zahl derFS.11el Gr~sse der Zaeken Die Quotienten 
mm ] J/A J/F F/A 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
220 
230 
250 

22 
41 
69 
63 
62 
33 
27 
28 
13 
14 
5 
4 
8 

A J F 

1.3 10,0 3,3 
1,2 10,0 4,0 
1,5 12,0 3,3 
1,3 14,0 3,1 
1,3 12.4 2,9 
1,2 13,0 3,0 
1,3 13,0 3,3 
1,4 13,0 2,8 
1,5 13,0 2,7 
1,6 16,0 1,4 
1,3 17,0 0,4 
1,9 19,9 0,4 
0,9 20,0 --  

7,7 
8,3 
8,0 

10,8 
9,5 

10,8 
10,0 
9,3 
8,7 

10,0 
13,0 
10,0 
22,0 

3,03 
2,5 
3,6 
4,5 
4,3 
4,3 
3,9 
4,6 
4,9 

11,4 
42,5 
47,5 

o ~  

2,5 
3,3 
2,2 

2,2 
2,5 
2,5 
2,0 
1,8 
0,9 
0,3 
0,2 
0 
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Die A-Zacke. 

Die A-Zacke  wird durch den B l u t d r u c k  sche inba r  nur  un- 
bedeu tend  beein flusst.  

Die J -Zaeke .  
Die J - Z a c k e  w~chst  sehr  s ta rk  mit s t e igendem Blutdruck .  

Bei niedrigen Werthen ist sic kIein (zwischen 10 und 12 am), bei 
mittlerem Blutdruek (zwisehen 14 und 18 ccm Hg) ist die J-Zaeke von 
immer gleicher GrSsse (13 ram), bei noeh hSherem Blutdruck steigt sic 
sehr stark (bis zu 20 mm). 

Die F-Zacke.  
Die F - Z a e k e  s ink t  sehr  s t a rk  mit s t e igendem Blutdruek .  

Aueh bier ist des Sinkcn bei subnormalen Werthen (unter 14 cm Hg) 
nur gering, bci mittlerem Blutdruck bleibt die F-Zackc constant (etwa 
3 mm)~ um bei hohem Blutdruck sehr schnell bis au{ 0 zu sinken. Be- 
stimmt man, wie in Curve No. 5b geschehen ist, die Quotienten, so er- 
giebt sieh, dass die Quotienten ebenfalls stark variiren: 

der Vorhofquo t i en t  steigt yon 7,7 his 22,0, 
der V e n t r i k e l q u o t i e n t  steigt yon 3 bis in die Unendliehkeit. 
der k le ine  Quot ient  sinkt yon 2,5 bis Null. 

Aus den Curven ergiebt sieh vet allen Dingen des bemerkenswerthe 
Resultat, dass die Elektroeardiogramme beim mittleren Blutdruck yon 
14 his 18 cm Hg (in der Fig. V ist diese Zone schraffirt) fast vSllig 
constant sind. Auch ergeben sigh fiir diese Periode als Durehsehnitts- 
werth ungefiihr die normalen Quotienten und mithin des normale Elektro- 
cardiogramm. Bei niedrigem Blutdruck sowie bei hSherem Blutdruek 
zeigen sich starke Abweiehungen. Bci niedrigem Blutdruek ist die 
J-Zaeke klein, die F-Zaeke relativ gross, bei hohem Blutdruek ist es 
umgekehrt, die J-Zaeke w~ichst sehr stark, die P-Zacke nimmt ebenso 
stark ab, so dass der Ventrikelquotient bei nicdrigem Blutdruck sehr klein, 
bei hohem Blutdruck ausserordentlieh gross ist, beim Blutdruck yon 250 
unendliehe OrSssenwerthe erreieht, was dadureh mitbedingt ist, dass 
die F-Zaeke bei einem Blutdruck fiber 200 hSufig entweder vollkommen 
fehlt oder gar negativist. 

Naeh alledem sind die E i n w i r k u n g e n  des B l u t d r u e k s  auf die 
Form des E l e k t r o e a r d i o g r a m m s  die s t~.rksten und pr/ig- 
nan tes ten .  Wenn man also yon einer ursiichlichen Beziehung des 
Elektroeardiogramms zu einem der Factoren spreehen wollte, so l/ige es 
am n/tchsten, hierfiir dem Blutdruck den Ansprueh zu geben (vgl. die 
zusammenfassende Bemerkung fiber die Beziehung des Elektrocardio- 
gramms zu HerzgrSsse, Blutdruek und Alter). 

Eine besondere Betraehtung verdient die Beziehung des Blutdrueks 
zur negativen F-Zacke. Ebenso wie dieselbe nur bei grossen Herzen 
vorkommt, kommt sic nur bei hohem Blutdruck vet, und zwar nut bei 
einem Blutdruek fiber 230 em ttg und wird immer hiiuflger, je hSher 
der Blutdruek steigt. Es ergiebt sich dies Verhitltnis Mar aus der Curve 
Fig. 5b. Man sieht, wie der Ventrikelquotient immer grSsser wird. 
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IV. Zusammcnfassende Bemerkungen fiber die Beziehungen des Elektro- 
eardiogramms zu Herzgriisse, Blutdruek und Alter. 

Dutch die vorlicgende statistische Untersuehung diirfte eine funetionelle 
Beziehung der genannten drei Faetoren, HerzgrSsse, Blutdruek und Alter, 
zum Elektroeardiogramm siehergestellt sein; es ist damit aber nieht 
etwa gesagt, dass hierdureh ein bestimmtes urs/iehliehes Verh/iltniss der 
einzelnen Faetoren zum Elektroeardiogramm klargelegt ist, denn wit sind 
vorl/iufig nieht im Stande die einzelnen Faetoren einzeln zu variiren. 
Mit zunehmendem Alter steigt im Allgemeinen HerzgrSsse und Blutdruek; 
um also den Einfluss des Alters isolirt zu studiren, diirfte man nur die 
Elektroeardiogramme yon Personen mit g le iehem Blutdruek und mit 
g l e i ehe r  HerzgrSsse verwenden; nm aber dann hieraus wirkiieh braueh- 
bare Mittelzahlen zu bereehnen, miisste eine geniigende Anzahl soleher 
Elektroeardiogramme vorhanden sein und hierzu wiire ein weitaus grgsseres 
Material nothwendig. 

Wir werden also bei der in dieser Arbeit niedergelegten statistisehen 
Zusammenstellung aus den einzelnen Curven fiir Alter, HerzgrSsse und 
Blutdruek niemals den Eintluss der beiden anderen Faetoren viillig aus- 
sehliessen kSnnen. ]mmerhin lassen sieh fo]gende Sehlussfolgerungen 
mit Sieherheit ersehliessen: 

1. D a s D u r e h s e h n i t t s e l e k t r o e a r d i o g r a m m  d e r E r w a e h s e n e n  
hat  anni ihernd dig Form der Fig. l; ks verMlt sieh J : F : A =  
100 : 25 : 10. 

2. Dieses D u r e h s e h n i t t s e l e k t r o e a r d i o g r a m m  ist nur bei 
Mensehen im kri if t igen L e b e n s a l t e r  (20--50 Jahre) ,  nu t  bei 
Herzen  yon m i t t l e r e r  Griisse (Querdurehmesse r  14em) u n d n u r  
bei m i t t l e r e m  Blu td ruek  (14--17 em Hg) zu e rwar ten .  

3. Auf die A-Zacke  hat  Alter ,  B lu td ruck  und HerzgriSsse 
ke inen wesen t l i ehen  Einfluss.  

4. Bei j i ingeren Leuten ,  bei n iedr igem Blu td ruek  und bei 
k le inen  l le rzen  ist die a - Z a e k e  re la t iv  k le iner ,  die F - Z a e k e  
re la t iv  griSsser als im N o r m a l e l e k t r o e a r d i o g r a m m ;  bei t t l teren 
Leuten bei hohem Blu td ruck  und bei g rossem Herzen ist es 
umgekehr t .  

5. Eine nega t ive  F -Zaeke  kommt  nut  bei / i l teren Leuten,  
bei hohem Blu td ruek  und bei grossem Herzen vet. 

6. Aus der Tha t saehe ,  dass sieh in den u n t e r s u e h t e n  Be- 
z iehungen die beiden Ven t r ike lzaeken  (J und F) immer  ent-  
g e g e n g e s e t z t  ve rha l t en ,  geht  die Wieh t igke i t  des Ventrikel- 

coeffieienten J b cry o r. Oer Ventrikeleoeflicient w~iehst mit dem Alter, 
F 

mit dem Blutdruek und mit tier lferzgriisse. 

Zum Selllusse dieser Arbeit spreehe ieh dem Herrn Prof. G. F. 
Nicola i ,  meinem verehrten l~,ehrer, meinen verbindliehsten Dank aus 
fiir die Anregung, die freundliehe Ueberlassung des Materials und fiir 
dig giitige Unterstiitzung bei der Zusammenstellung der Arbeit. 
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